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Agilität bedeutet für die öffentliche Verwaltung, dass …
… sie Entwicklungen, die für ihr Geschäftsmodell bedeutend sind, schnell erkennt, zügig adäquate Antworten findet und diese
erfolgreich umsetzt.
… sie ihre Kundinnen und Kunden oder Leistungsempfänger:innen stets im Fokus hat und aus den Interaktionen lernt.
… sie ihre Strategien regelmäßig weiterentwickelt bzw. unterjährig anpasst.
… sie in der Lage ist, Haushaltsmittel und die mit ihnen verbundenen Prozesse schnell an sich verändernde Bedarfe anzupassen.
… sie Personal und nötige Kompetenzen schnell und flexibel einsetzen kann.
… sie den im Kundenkontakt stehenden Beschäftigten einen hohen Grad an Gestaltungsspielraum im Tagesgeschäft ermöglicht.
… sie aufbauorganisatorisch so aufgestellt ist, dass die Geschäftsabläufe optimal unterstützt und nicht von Organisationssilos
behindert werden.
… sie reibungslosen Wissenstransfer und Austausch zwischen Mitarbeitenden sowie Organisationseinheiten schafft.

… sie interdisziplinäres Arbeiten fördert und den Fokus auf die erarbeiteten Produkte anstatt als auf Prozesse oder
Verantwortlichkeiten legt.
… sie die Fähigkeit und Bereitschaft zur Anwendung agiler Methoden wie Scrum, Kanban, Design Thinking, Scaled Agile Framework
besitzt.
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Rechtssicherheit bedeutet für die öffentliche Verwaltung, dass …
… sie ihre Aufgaben, wie Dienstleistungen für Bürger:innen und Unternehmen, innerhalb von Fristen und nachvollziehbar für
Adressaten bereitstellt (Nachvollziehbarkeit der Entscheidung, Rechtssicherheit für Bürger:innen, verständliche Kommunikation
beispielsweise bei Rechtsbehelfsbelehrung).
… sie in der Lage ist, ihr übertragene Aufträge, beispielsweise bei der Umsetzung von Verordnungen und Gesetzen, zu erfüllen.
… ihr Handeln rechtskonform ist, d.h. geltende Gesetze im Verwaltungshandeln berücksichtigt werden.
… ihr Verwaltungshandeln aufgrund der richtigen Rechtsanwendung erfolgt (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung).
… sie durch Stärkung einer telelogischen Rechtbetrachtung in der Lage ist, geltende Gesetze zu erweitern und fortzuentwickeln,
beispielsweise durch die „Experimentierklausel“.
… sie eine ordnungsgemäße Schriftgutverwaltung gewährleistet.
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Projektorientierung bedeutet für die öffentliche Verwaltung, dass …
… Projektarbeit wertgeschätzt wird und ein relevanter Faktor für die Karriereentwicklung ist, beispielsweise durch die Kopplung von
Beförderungen in Führungspositionen an vorhandene Projektleitungserfahrung.
… Linienarbeit und Projektarbeit sich nicht gegenseitig ausschließen und Beschäftigte Zeitbudgets für die Projektarbeit zugewiesen
bekommen.
… Bewusstsein und Reflexion über Aufgaben von nur temporärer Natur besteht und die Kompetenz vorhanden ist, diesen Aufgaben
eine produktorientierte Ergebniserwartung zu verleihen.
… der Wertbeitrag von Projekten für die Aufgabe der Organisation erkennbar ist und kommuniziert wird (keine Projekte ohne
Wertbeitrag).
… in Projekten, die bereichsübergreifend zusammengesetzt sind, positiv koordinierend, d.h. gemeinsam erarbeitend, und nicht
lediglich negativ koordinierend gearbeitet wird.
… Projekte professionell und nach modernen Standards (PRINCE 2, IPMA, PMP oder vergleichbar) durchgeführt und abgeschlossen
werden und eine systematische Nachbetrachtung des Nutzens und der „Lessons learned“ erfolgt.
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Nachhaltigkeit bedeutet für die öffentliche Verwaltung, dass …
… sie sich über den eigenen Impact als Organisation bewusst ist und sich an denjenigen Stellen engagiert, an denen Langzeitwirkung
und Synergieeffekte am größten sind.
… ihre Mitarbeitenden für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert („awareness“) und Beschäftigteninitiativen gefördert werden.
… sie klare Nachhaltigkeitsziele formuliert, sich diesen verpflichtet und entsprechende Maßnahmen umsetzt, beispielsweise durch
die jährliche Entsprechenserklärung zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex.
… sie aus den Zielen abgeleitete Handlungsbedarfe transparent kommuniziert, umsetzt und die Nachhaltigkeitsaktivitäten und den
Grad der Zielerreichung öffentlich macht.
… sie Synergieeffekte nutzt. integrativ denkt und Prozesse nachhaltig und ressourcenschonend gestaltet.
… sie die ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeitsdimensionen bei der Ausgestaltung von Förderprogrammen,
Initiativen und bei der Umsetzung von politischen Vorhaben strukturell berücksichtigt.
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Wirtschaftlichkeit bedeutet für die öffentliche Verwaltung, dass …
… sie die ihr zur Verfügung gestellten Ressourcen entsprechend des Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitsprinzip einsetzt,
d.h. die bestmöglichen Ergebnisse im Rahmen ihrer Mittel und zugleich definierte Ergebnisse mit dem geringstmöglichen
Ressourceneinsatz erzielt.
… sie Kennzahlen gemäß Input-Output erfasst, überprüft und darauf aufbauend Maßnahmen formuliert.
… ihre Querschnitts- und Supportprozesse effizient laufen und mit vertretbarem Aufwand skalierbar sind.
… sie eine Übertragung von Haushaltsmittelresten in das nächste Jahr bei sehr gutem Wirtschaften mit den vorhandenen
Mitteln ermöglicht / festlegt.
… sie ihren Gestaltungsspielraum nutzt, um mit verfügbaren Mitteln (HH-Titeln, Ermächtigung oder Budgets) flexibel
und wirtschaftlich umzugehen (Budgets vs. Einzeltitelsteuerung).
… sie über ein umfassendes Management-Informationssystem verfügt, das die Finanzsteuerung in die
strategische Steuerung integriert.
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Beschäftigtenorientierung bedeutet für die öffentliche Verwaltung, dass …
… sie zusammen mit den Beschäftigten gemeinsame Werte der Organisationskultur festlegt und diese nach innen und außen
kommuniziert.
… sie die Bedürfnisse ihrer angestellten sowie potenziellen Mitarbeitenden in den Mittelpunkt ihrer Arbeitgebermarkenstrategie
stellt, beispielsweise mithilfe einer Zielgruppenanalyse.
… sie den Bewerbungsprozess transparent und in einem angemessenen Zeitraum von bis zu drei 3 Monaten Prozessdauer gestaltet.
… sie Personalführungskompetenzen auf Führungsebene aufbaut und kontinuierlich weiterentwickelt.
… ihre Führungskräfte geschult sind, eine auf gegenseitiger Wertschätzung beruhende Mitarbeiter:innenbeziehung aufzubauen.
… ihre Führungskräfte Aufgaben an ihre Beschäftigten delegieren und Verantwortung übertragen.
… ihre Führungskräfte die Beschäftigten in ihrer Entwicklung sowohl auf fachlicher als auch persönlicher Ebenen unterstützen,
beispielsweise durch regelmäßige, informelle und formelle Feedbackrunden und Mitarbeiter:innengespräche.

… sie ihren Beschäftigten ermöglicht, durch individuellen Einsatz und Leistung ihren Status in der Organisation maßgeblich zu
beeinflussen.
… die Personalstrategie in regelmäßigen Abständen auf ihre Gültigkeit und Aktualität überprüft wird und geeignete Maßnahmen
zur Weiterentwicklung der Arbeitgebermarkenstrategie ergriffen werden.

Die 12 Attribute Moderner Verwaltung – Attribut 6: beschäftigtenorientiert

7

Strategisches Handeln bedeutet für die öffentliche Verwaltung, dass …
… sie relevante Entwicklungen in ihrem Umfeld regelmäßig strategisch analysiert.
… sie Prioritäten setzen kann.
… sie alternative Problemlösungsansätze entwickelt und systematisch bewertet.
… sie im Dialog mit den Stakeholdern Visionen oder Zielbilder für die unterschiedlichen Domänen und Politikfelder entwickelt.

… sie sich selbst entsprechend den Anforderungen des Umfeldes aufstellt.
… sie die gewählte Strategie konsequent umsetzt.
… sie die entwickelten Strategien regelmäßig evaluiert und Verbesserungspotenziale ableitet.
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Ergebnis- und Wirkungsorientierung bedeutet für die
öffentliche Verwaltung, dass …
… sie sich ihrer besonderen Verantwortung für die Gesellschaft bewusst ist und ihren gesellschaftlichen Nutzen in den Fokus ihres
Handelns stellt.
… das Arbeiten in der Organisation vom Ergebnis her gedacht wird und eine optimale Ergebniserreichung im Fokus der
Aufgabenbearbeitung liegt.
… sie nachvollziehbare, transparente Ergebnis- und Wirkungsziele formuliert.
… sie ihren Erfolg konsequent kontrolliert, regelmäßig auswertet und kontinuierlich verbessert.
… sie am Programmende „Lessons learned“ und Evaluationen durchführt und auf dieser Basis Verbesserungsmaßnahmen ableitet.
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Kundenorientierung bedeutet für die öffentliche Verwaltung, dass …
… sie die Bedürfnisse der Bürger:innen, Unternehmen und Beschäftigten kennt und diese in ihrer Dienstleistungsstrategie abbildet,
beispielsweise durch digitale Antragstellung.
… sie sich als Dienstleisterin versteht und ihre Dienstleistungsqualität kontinuierlich verbessert, beispielsweise durch proaktive
Ablaufen des Personalausweises oder das zentrale und digitale Bereitstellen von Leistungsinformationen in leicht verständlicher
Sprache.

… sie ihre Dienstleistungen mit Nutzer:innenfokus gestaltet, vorhandene Kundeninformationen genutzt und Dateneingaben reduziert
werden (Service Design).
… sie die Leistungsbearbeitung verwaltungsübergreifend gestaltet, um gemäß des Prinzips „Single Point of Contact“ sicherzustellen,
dass Kunden Anträge zu einer Lebenslage, wie der Geburt eines Kindes, nicht an mehrere Stellen richten müssen.
… Beschäftigte und Nutzer:innen die Möglichkeit haben, über einfache Kanäle Feedback und Kritik an die Organisation heranzutragen.
… Innovation strukturell verankert ist und die Nutzer:innen in die Ausgestaltung von Dienstleistungen eingebunden werden.

… sie die gesellschaftliche Diversität mitdenkt und diese auch personell auf allen Ebenen der Organisation abbildet.
... sie ihre Dienstleistungsstrategie kontinuierlich evaluiert und Verbesserungspotenziale ableitet.
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Kooperation bedeutet für die öffentliche Verwaltung, dass …
… sie vertikale und horizontale Zusammenarbeit im Sinne einer optimalen Leistungserbringung fördert und lebt.
… sie Kooperationen als Regellösung behandelt, d.h. die Möglichkeit zur Kooperation bei allen Vorhaben prüft.
… die Fähigkeit besitzt, ihre Anforderungen effektiv zu definieren.
… sie Standards in Bezug auf Kooperationen und effektive Regelungs- und Streitschlichtungsmechanismen schafft.
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Auftraggeberfähigkeit bedeutet für die öffentliche Verwaltung, dass …
… sie den eigenen Bedarf systematisch analysiert und bewertet.
… sie ihre Anforderungen identifizieren und klar formulieren kann.
… sie Optionen zur Bedarfsdeckung kennt und verfolgen kann.
… sie den Markt und relevante Anbieter:innen kennt und ein Preis-Leistungs-Verhältnis effektiv beurteilen kann.

… sie effektive Wettbewerbsbedingungen schaffen kann.
… sie Auftragnehmende im Sinne des Auftrages steuern kann und Transparenz über den Status von Aufträgen gewinnt und nutzt.
… sie Leistungen der Auftragnehmenden fachlich bewerten kann.
… sie die Fähigkeit besitzt, effektive, bedarfsorientierte Regelwerke aufzusetzen (Vertragsgestaltung).
… sie das Geschäftsmodell und die Handlungslogik der Auftragnehmenden versteht.
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Innovationsoffenheit bedeutet für die öffentliche Verwaltung, dass …
… sie den Unterschied zwischen Sprunginnovation und gradueller bzw. transformativer Innovation erkennt und
mögliche Tätigkeitsbereiche für Sprunginnovationen und graduelle Innovationen identifiziert.
… sie in der Lage ist, eigene innovative Projekte erfolgreich mit politischen Agenden und Sponsoren zu verknüpfen.
… ihre Strategie Elemente von Innovation und Veränderung berücksichtigt, beispielsweise durch eine formulierte
Digital- oder Innovationsstrategie.
… sie sich Innovationen, wie neue digitale Formen der Leistungserbringung in der Verwaltung, zu eigen macht
(Apps, Internetportale, etc.).
… sie einen förderlichen Umgang mit Fehlern bietet (Fehlerkultur, Experimentieren und Lernen).
… sie ihre Beschäftigten motiviert, Ideen einzubringen und Innovation voranzutreiben.

Die 12 Attribute Moderner Verwaltung – Attribut 12: innovationsoffen
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